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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Das fachliche Wissen war für mich im Studium kein 

Problem. Die Herausforderung lag besonders im 

wissenschaftlichen Arbeiten. 

 

STATEMENT 2: 

Ich erstelle sowohl privat als auch beruflich gerne To-do-

Listen, die ich je nach Wichtigkeit abarbeite, um den Tag 

effektiv zu nutzen. 

 

STATEMENT 3: 

Die Zeit nach dem Aufstehen reicht mir morgens oft nicht, 

um alles zu erledigen. 
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STATEMENT 4: 

Kalender engen mich ein und haben etwas Bedrohliches an 

sich. 

 

STATEMENT 5: 

Am effektivsten arbeite ich nach meinem eigenen System. 

 

STATEMENT 6: 

Wenn ich ein Ziel erreichen möchte, überlege ich mir 

zuerst, wie ich ähnliche Aufgaben in der Vergangenheit 

gelöst habe. Wichtig ist jedoch auch, seinen Blick in die 

Zukunft zu richten. 
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STATEMENT 7: 

Wenn mir mein Vorgesetzter mehrere Aufgaben gleichzeitig 

gibt, komme ich ins Ruder, werde panisch und kann nicht 

mal eine Aufgabe ordentlich lösen. 

 

STATEMENT 8: 

Mit der Nutzung von Planungsinstrumenten bin ich 

vertraut. 

 

STATEMENT 9: 

Ich schätze die Möglichkeiten, die mir das Home Office 

bietet. 
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STATEMENT 10: 

Nach festen Prinzipien und Regeln zu arbeiten, fällt mir 

leicht. 
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 

  

 

Das fachliche Wissen war für mich im Studium kein 

Problem. Die Herausforderung lag besonders im 

wissenschaftlichen Arbeiten. 

Wer dies von sich sagen kann, gibt seine Schwäche 

bei der Organisation seines Studiums zu, denn dies 

bedeutet u.a. wissenschaftlich zu arbeiten. 

  

 

Ich erstelle sowohl privat als auch beruflich gerne 

To-do-Listen, die ich je nach Wichtigkeit abarbeite, 

um den Tag effektiv zu nutzen. 

Diese Aussage zeigt das Talent zu organisieren, 

Prioritäten zu setzen und, sich die Zeit sinnvoll 

einteilen zu können. 

  

 

Die Zeit nach dem Aufstehen reicht mir morgens oft 

nicht, um alles zu erledigen.    

Wer dieser Aussage zustimmt, beweist keine 

Organisationsfähigkeit. Denn dies bedeutet auch, 

sich die kurze Zeit am Morgen gut einzuteilen. 

  

 

Kalender engen mich ein und haben etwas 

Bedrohliches an sich. 

Wer die Struktur eines Kalenders als bedrohlich 

ansieht, der hat mit Organisation und Planung nur 

wenig am Hut. 

Am effektivsten arbeite ich nach meinem eigenen 

System. 

In erster Linie ist dies nicht zu verurteilen, doch ist 

es in einem Unternehmen schwierig, wenn jeder 

seine eigene Arbeitsweise an den Tag legt. 

  

 

Wenn ich ein Ziel erreichen möchte, überlege ich mir 

zuerst, wie ich ähnliche Aufgaben in der 

Vergangenheit gelöst habe. Wichtig ist jedoch auch, 

Bei diesem Beispiel erfolgt das Organisieren auf 

Basis von Erfahrungen und Gelerntem. 
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seinen Blick in die Zukunft zu richten. 

  

 

Wenn mir mein Vorgesetzter mehrere Aufgaben 

gleichzeitig gibt, komme ich ins Ruder, werde 

panisch und kann nicht mal eine Aufgabe ordentlich 

lösen. 

Diese Aussage sollte kein Organisationstalent 

unterschreiben. 

  

 

Mit der Nutzung von Planungsinstrumenten bin ich 

vertraut. 

Wer hier zustimmt, hat die Bedeutung von 

Organisationsfähigkeit erkannt. 

  

 

Ich schätze die Möglichkeiten, die mir das Home 

Office bietet. 

Wer die Home Office-Option angeboten bekommt, 

der muss bereits seine Organisationsfähigkeit unter 

Beweis gestellt haben. 

  

 

Nach festen Prinzipien und Regeln zu arbeiten, fällt 

mir leicht. 

Wer dieser Aussage zustimmen kann, ist meist ein 

geschätzter Mitarbeiter. Sich an Regeln zu halten, 

ist in unserer Gesellschaft wichtig. Doch wer ein 

Ziel erreichen möchte und die Zeit sowie den Weg 

dorthin sinnvoll planen will, muss einen Blick über 

feste Regeln hinaus haben und neue Wege gehen. 
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